
niemand bleibt 
im  regen steh‘n!

A u f  d e r  S t r a s s e  u n d  v o r  G e r i c h t

w w w. a n t i fa s o l i k a n d e l . h o m e . b l o g

Unterstützt die Antifaschist/innen, die im 

zusammenhang mit den protesten gegen 

das rechte „frauenbündnis Kandel“ mit 

repression konfrontiert sind!

Spendet an die Rote Hilfe:

Rote Hilfe Karlsruhe e.V.
GLS Bank

IBAN: DE15 4306 0967 4007 2383 58
BIC: GENODEM1GLS

Stichwort: Kandel
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Niemand bleibt im Regen steh‘n!
Alle zusammen gegen Nazis und Repression!

Seit Anfang 2018 marschierten in der rheinland-pfälzischen 
Kleinstadt Kandel, in Wörth und Landau insgesamt über 25 Mal 
RassistInnen aus verschiedenen Spektren der Rechten auf. Bei 
den ersten Aufmärschen waren die Rechten in der Überzahl, at-
tackierten GegendemonstrantInnen, während Verantwortliche 
von Stadt und Behörden durch Wegschauen, Kleinreden und 
Totschweigen die Rechten durch die Straßen hofierten und die 
Polizei diesen Kurs auf der Straße aktiv durchsetzte. 

Durch entschlossene und vielfältige Proteste konnten die rechten 
Aufmärsche in Kandel und Umgebung nicht nur öffentlich skan-
dalisiert, sondern auch tatsächlich auf der Straße eingeschränkt 
und wie am 9. März 2019 in Landau über längere Zeit blockiert 
werden. Mittlerweile folgt nur noch ein überschaubares und ge-
sellschaftlich weitgehend marginalisiertes Häufchen rechter Spin-
nerInnen den rechten Aufrufen.

Im Nachhinein werden aktive AntifaschistInnen vor Gericht 
gezerrt und wie Kriminelle abgeurteilt. Doch wo der Staat 
Rechte hofiert und sich selbstbestimmter Protest entwickelt, 
ist dieser nicht nur legitim, sondern besonders wichtig. Da-
bei lassen wir uns nicht anhand verschiedener Aktionsformen 
spalten, sondern treten den Nazis gemeinsam entgegen! 
Lasst uns die Einzelnen, welche jetzt mit Strafen überzogen wer-
den, unterstützen, ihre Prozesse besuchen und die Notwendig-
keit von selbstorganisiertem Antifaschismus deutlich machen. 

Solidarität auf der Straße und vor Gericht!
Den kompletten Aufruf, die Liste der UnterstützerInnen,  

Termine und weitere Informationen findet ihr auf
www.antifasolikandel.home.blog


